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V. Resectionen am Thorax.
Von Dr. liarewski in Berlin.

(Fortsetzung aus No. 14.)

Die Ursache für das Entstehen von Empyemfisteln kann ver-
schiedenartig sein. Es kommt vor, dass die Resectionswunde an
der Rippe selbst nicht zur Heilung kommt, weil sich eine Nekrose
oder Caries der Rippen entwickelt und das kranke Knoclienstück
die Eiteruiig unterhält. In solchen Füllen wird selbstverständlich
die Resection des kranken Knochenstückes am besten zur Heilung
führen.

Ich selbst habe wiederholt Gelegenheit gehabt, bei Kindern
und einmal bei einem Erwachsenen eine solche Rippencaries im
Anschluss an eine Empyemoperation zu beobachten, und zwar auch
bei Fällen, wo man eine Rippenresection nicht gemacht hatte,
sondern wo entweder nur der Pleuraschnitt gemacht, oder wo die
Bülau'sche Aspirationsdrairiage versucht worden war. In diesen
Fällen hatte sich der Eiter zwischen die Muskeln gewühlt, war
zum Periost der nächst oberen und nächst unteren Rippe ge-
wandert und hatte hier eine Arrosion des Knochens gemacht. Es
ist sehr bemerkenswerth, dass in diesen Fällen neben der rarefi-
cirenden und nekrotisirenden Entzündung an den Kiochen eine
ossificirende Periostitis sich entwickelt hatte, welche wohlgemerkt,
ohne dass vorher eine Knoclienreseetion stattgefunden hatte
Spangen zwischen den beiden Rippen bildete, so dass dann ein
vollkommen von knöcherner Wand tmschlossenes Loch entstand.
Dieses Loch, welches den Eingang zur Fistel abgab, führte auf
die Rückwand der cariösen Rippen.

Nur radicale Entfernung der knöchernen Neubildung mit den
zugehörigen Rippentheilen kann hier Heilung schaffen. Derartige
Operationen nun wird man nicht als Resectionen am Thorax in
dem von uns gemeinten Sinne bezeichnen können, sie geben aber
den Uebergang zu denjenigen Fällen, wo es wirklich erforderlich
ist, eine grosse Anzahl von Rippen zu reseciren. Das ist der Fall.
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wenn die Empyemhöhle sehr gross und die Lunge derartig ge-
schrumpft war, dass weder das Zusammenrücken der Rippen auf ein-
ander noch auch die spätere Entfaltung der Lunge ausreicht, um
den vorhandenen Hohlraum zur völligen Verödung zu bringen. Es
ist mit Sicherheit erwiesen, dass die überwiegende Mehrzahl aller
Empyemfisteln auf das extreme Zusammensinken der Lunge und
auf deren ungenügende Wiederentfaltung nach Entleerung des
Eiters zu beziehen sind. Wenn wir uns erinnern, dass bei frischen
Thoraxwunden die Lunge sich sehr schnell wieder ausdehnt und
den künstlich gemachten Pneumothorax zum Verschwinden bringt,
so wird man ohne weiteres verstehen, dass Empyemfisteln beson-
ders dann sich entwickeln müssen, wenn die intrathoracale Eiterung
sehr lange bestanden hat, sehr lange auf die Lunge derartig ge-
drückt hat, so dass dieselbe auf ein Minimum ihres Volumens zu-
sammengeschrumpft war. In extremen Fallen, namentlich dann,
wenn Tuberkulose vorliegt und diese an sich schon die Lunge in
ihrer Athmungsfähigkeit beeinträchtigt hat, zieht die Lunge sich
derart zusammen, dass man von ihr überhaupt nichts mehr im
Thoraxraum entdecken kaini, ausser einem kleinen Wuist an der
Lungenwurze]. In diesen Fällen findet auch keine nachträgliche
Dehnung mehr statt, und es hat sich als erforderlich erwiesen, die
Thoraxwand gänzlich fortzunehmen, so dass schliesslich aus dem
gewölbten Raum eine flache Mulde geschaffen wurde, bei der nur
noch die äussere Haut und die Muskeln die Bedeckung des cnt-
sprechenden Thoraxabschnittes abgaben (Schede). In anderen
Fällen war es überhaupt nicht mehr möglich, die Thoraxhöhle zu
schliessen, und man hat nun, um die Eiterseeretion zu beseitigen,
grosse Thoraxdefecte angelegt. So stellte mein verehrter Lehrer,
Herr Professor Israel, erst kürzlich einen Fall vor, bei dem er
sich durch Fortnahme der gesammten Thoraxhälfte Zugang zur
blutenden Lunge verschaffte und wo eine Epidermisirung der
Pleurahöhle von aussen her erzielt worden war. Solche Fälle
sind nun glücklicherweise nicht gerade häufig. Viel öfter kommt
man in die Lage, eine Empyemhöhle schliessen zu müssen, bei
welcher zwar eine gewisse Ausdehnung der Lunge stattgefunden,
diese aber nach Monaten Halt gemacht hat und nunmehr nicht
weiter fortschreitet, bei welcher ferner die Rippen sich fest auf-
einander gelegt haben und alsdann nicht mehr imstande sind,
sich weiter zu nähern und den äusseren Umfang der Brust so zu
verengen, dass schliesslich eine Berührung von Pleura costalis und
pulmonalis stattfinden kann. Es etablirt sich eine hartnäckige
Eiterung, welche die Kräfte des Patienten consumirt und gebiete-
risch Abhülfe heischt. Von solchen Fällen habe ich selbst drei
operirt und geheilt: und ich bin in der Lage, Ihnen von zwei der-
selben die Präparate vorzulegen, einen Ihnen gesund vorzustellen.
In einem vierten Falle von älterem Empyem, den Sie gleichfalls
geheilt sehen werden, habe ich primär die Thoraxresection ge-
macht. In allen vieren handelt es sich um Kinder.

Fall 2. Der erste Fall, welchen ich vor fünf Jahren behandelte, war ein
Knabe von sechs Jahren, der im Februar 1890 an Pneumonie erkrankt war
und im Anschluss daran eine Pleuritis acquirirt hatte, die ursprünglich
serös gewesen sein soll, nach einer Probepunction eitrig wurde, dann, acht
Wochen nach Entstehung der Pneumonie, mit Aspirationsdrainage be-
handelt wurde. Nachdem man das Bülau'sche Verfahren drei Monate
consequent, aber erfolglos durchgeführt batte, hatte man sich damit be-
gnügt, ein Drain in die Oeffnung zu legen, das von den ungeduldigen
und wenig sorgsamen Eltern schliesslich auch entfernt wurde. 1m Januar
1891 wurde mir das Kind mit einer Empyemfistel und linksseitiger Thorax-
schrumpfung zugeführt. Es liess sich nachweisen, dass der Pyopneumo-
thorax zwar eine geringe Tiefenausdehnung hatte - man konnte mit der
Sonde direkt nach vorn durch die .ini sechsten Intercostalraum liegende
Fistel nur etwa 3 cm vordringen -, aber an Höhenausdehnung um so
grüsser war; die Sonde ging wohl 8 cm aufwärts. Nach vergeblichen
Versuchen, durch Erweiterung der Fistelöffnung und Drainage, sowie
durch Aetzungen mit Jodtinctur zum Ziel zu gelangen, wurde mit Rück-
sicht auf Fieberbewegung, Abnahme des Körpergewichts und grosse
Schwäche des Kindes zur Operation geschritten. Es wurde von mir die
6., 5., 4. und 3. Rippe in einer Ausdehnung von 10, 9, 8 und 7 cm ent-
fernt, die Wunde mit Jodoformgaze tamponirt und unter andauernder
Tamponade allmählich zur Heilung gebracht. Der Knabe war nach sechs
Wochen geheilt. Dieses Kind ist mir leider aus den Augen gekommen,
ich weiss über seine ferneren Schicksale nichts.

Fall 3. Der nächste Fall betrifft einen achtjährigen Knaben aus Jassy,
welcher mir mit einer doppelseitigen Empyemfistel zugeführt wurde. Das
Kind hatte im Anschluss an Scharlach ini Jahre 1892 eine Brustfellentzün-
dung bekommen und wurde im Februar 1893, drei Monate nach Entstehung
des Scharlachs, von einem Chirurgen in Jassy im 3. Intercostairaum der
Axillarlinie erst auf der rechten, dann auf der linken Seite mit Pleura-
schnitt operirt. Die Eiterung kam nicht zum Stillstand, 1','4 Jahr nach
der ursprünglichen Operation, im April 1894, sah ich das Kind in einem
jämmerlichen Zustande hier in Berlin. Extrem abgemagert,dauernd hektisch
fiebernd, mit einem schweren Reizhusten behaftet, trug das Kind jederseits
fast unmittelbar unter der Achselhöhle eine jauchigen Eiter secernirende
Fistel. Beiderseits hinten bestand gedämpft tympanitischer Schall von
der Spina scapulae bis zum 5. Intercostairaum. Die eingeführte Sonde

liess sich etwa 10 cm nach unten verschieben. Es wurde zunächst auf
der rechten Seite hinten unten eine Gegenöffnung gemacht und ein Drain
durchgezogen, ohne dass innerhalb drei Wochen eine Aenderung des Zn-
standes erzielt wurde. Trotzdem die Chancen in diesem Falle keine be-
sonders guten schienen, habe ich das Kind mit Rücksicht auf den ohne
Operation trostlosen Zustand operirt, und zwar zunächst auf der rechten
Seite; es wurde eine Kornzange in die Fistel eingeführt und nach hinten
unten so tief wie möglich vorgeschoben, um die tiefste Stelle der Eiter-
höhle zu finden. Entsprechend der achten Rippe wurde diese gefunden,
nun mit einem Hautmuskeischnitt, der von hinten oben nahe der Wirbel-
säule bis nach vorn unten zur Axillarlinie geführt worden war, die Weich-
theile bis auf den Knochen durchschnitten, mit dem Elevatorium ein-
schliesslich des Schulterblattes abgehebelt, und nun vier Rippen in einer
Längenausdehnung von 1t1/, 91/u, 8 und 4 cm resecirt. Die mit Jodo-
formgaze tamponirte Wunde kam zur Heilung, das Fieber schwand, aber
die Fistel wollte sich nicht complet schliessen. Es zeigte sich, dass die
hintere Höhle verödet war, aber nunmehr eine andere, die sieh zum Brust-
bein hin erstreckte, restirte. Im Juli 1894 wurden in einer zweiten Opera-
tien, 13, 12, 11 und 9 cm von der 3., 4., 5. und 6. Rippe vorn entfernt.
Die Präparate lege ich Ihnen hier vor: Sie werden an der Zusammen-
stellung im Knochen noch die Umrandung der Fistel erkennen können.
Nunmehr kam die rechte Brusthälfte zur Heilung, der Knabe erholte sich
schnell. Aber im September desselben Jahres fing von neuem Fieberung
an, und zwar auf Grund der Eiterung im linken Pleuraraum. In einer
dritten Operation habe ich dann auf der linken Seite sechs Rippen im
Umfang von 15, 14, 13, 12, 11 und 9 cm so resecirt, dass gleichzeitig
die vordere und hintere Höhle zur Verödung kam. Auch diesen Eingriff
überstand der Kranke gut ; die beiden Pleurahöhlen waren nunmehr gänzlich
verödet. Die Präparate der Knochen von dieser Seite sind mir leider ver-
loren gegangen. Sechs Wochen nach seiner endgültigen Heilung, December
1894, acquirirte das Kind eine Bronchitis, der es schnell erlag. Die Section
wurde mir nicht gestattet.

F a 1 1 4. In einem dritten Fall, den ich Ihnen heute geheilt vorstellen
kann, handelt es sich um einenjungen Menschenvon 14 Jahren. Derselbe war
am 31. Januar an Scharlach erkrankt, bekam Anfang Februar eine Nephritis
und unmittelbar hinterher eine Brustfellentzündung. Ein grösseres Exsudat
wurde durch zweimalige Punction entleert, jedesmal in einer Menge von
11/2 Litern. Am 27. März wurde eitriger Inhalt festgestellt, der Allgemein-
zustand verschlechterte sich rapide, der Eiweissgehalt im Urin nahm immer
mehr zu; am 8. April wurde ich zur Operation des Empyems citirt. Es
handelte sich um einen extrem abgemagerten, elenden Menschen, der so
schwach war, dass man ihm kaum eine Narkose zutrauen mochte. Bei
geringer Anästhesirung wurde ihm die sechste und siebente Rippe in der
rechten hinteren Axillarlinie resecirt und ein grosses eitrig-seröses Ex-
sudat entleert. Das Allgemeinbefinden besserte sich nun schnell, aber es
blieb eine Fistel übrig, die trotz mannichfacher Behandlung nicht zur
Heilung kommen wollte und von neuem die Constitution des Kranken
bedrohte ; es hatte sich eine erhebliche Thoraxschrumpfung ausgebildet,
die Rippen lagen bereits starr aufeinander. Bei der Untersuchung Anfang
November stellte ich fest, dass die Höhle einen Durchmesser von 11 : 5 cm
hatte, dass im Bereich dieser Höhle gedämpft tympanitischer Schall be-
stand und das Athemgeräusch kaum hörbar war. Die Fistel lag am oberen
Rand der achten Rippe. Mit Rücksicht auf den sich verschlechternden
Allgemeinzustand wurde am 17. November eine Resection der Thoraxwand
vorgenommen, und zwar entfernte ich von der achten bis zur vierten Hippo
18, 17, 16, 16 und 13 cm. Das Präparat lege ich Ihnen hier vor. Der Patient
hatte eine schnelle Reconvalescenz, konnte am 20. December, also fünf
Wochen nach der Operation, geheilt entlassen werden.

Es war mir in diesem Falle schon bei der Operation auf-
gefallen, dass die Lunge bei Entleerung des Exsudats sehr wenig
Neigung hatte, sieh auszudehnen, und, während man sonst die
Flüssigkeit mit einer gewissen Vehemenz herausstürzen, bei der
Inspiration alles überschwemmen, bei der Exspiration eine grosse
Menge Luft ansaugen sieht, hatte sich bei diesem Knaben, so zu
sagen, der Eiter in einem continuirlichen Strome entleert, und war
die exspiratorische Luftansaugung sehr mässig gewesen. Ich hatte,
wie bemerkt, schon bei der ersten Operation mit Rücksicht auf
dieses mangelhafte Ausdehnungsvermögen der Lunge zwei Rippen
resecirt, um ein etwas grösseres Loch in der Thoraxwand zu
machen. Dasselbe hat aber nicht genügt, und so habe ich denn
in einem ferneren Falle, bei welchem die hochgradige Lungen-
compression schon bei der ersten Empyemoperation besonders auf-
fällig war, die Thoraxresection primär vorgenommen, um dem Ent-
stehen der Empyemfistel vorzubeugen.

F all 5. Das vierjährige Mädchen, welches ich Ihnen gleich geheilt vor-
stellen werde, hatte Ende December 1894 eine linksseitige Pneumonie
acquirirt, an die sich eine Pleuritis anschloss. Das Exsudat soll ursprünglich
serös gewesen sein; das Kind wurde deswegen nur diuretisch behandelt, ohne
dass aber die Flüssigkeit im Thoraxraum verschwand. Das Kind wurde
immer elender, es stellte sich schwere Dyspnoe, äusserste Abmagerung,
hohes Fieber ein; eine nene Punction im Mär.z ergab Eiter. Am 8. März
wurde mir das Kind zugeführt. Das äusserst abgemagerte, blasse Mädchen,
das im Bett aufrecht sass, athmete angestrengt, benutzte alle inspira-
torischen Hfllfsmuskeln, Respiration 52, Puls 144, Temperatur 38,3. An
der linken Thoraxhälfte war absolute Dämpfung, nirgends Athemgeräusch,
die Zwischenrippenräume stark ausgedehnt. Hinten in der Axillarlinie
war die Haut geröthet, als wollte das Empyem hier durchbrechen. Bei
der Punction an dieser Stelle lief nach dem Herausziehen der Nadel Eiter
nach. Ueber dei rechten Lunge normaler Percussionsschall, das Herz
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ganz nach rechts verdiiLngt. In leichter Betaubung wird zur Thoracotomie
geschritten. Langer Schnitt, dem Verlauf der siebenten Rippe eut-
sprechend. Resection eines Stückes der siebenten Rippe und, als sich
zeigt, dass das Zwerchfell sehr tief nach unten gedriingt ist, gleichzeitig
Entfernung eines Stuckes der achten. Der Eiter fliesst ab, die Lunge
liegt gänzlich zusammengebaut am Hilus und bewegt sich absolut gar
nicht. Es wird deswegen bei der geringen Aussicht auf complete Aus-
dehnung der Lunge schnell der Hautschnitt verlängert, die Weichtheile
werden zuri1ckprparirt und nach und nach von der achten Rippe anfangend
bis vierten flippe 12, 10, 9tj, 9 und 4 cm Knochen entfernt. Die ganze
Operation war fast ohne Narkose vorgenommen, im Collaps. Nach der-
selben wird dieser erfolgreich durch Kampherinjection bekämpft. Das Kind
hatte dann sofort normale Temperatur, bekam am zweiten Tage nach der
Operation noch einmal einen schweren Collaps mit Erscheinungen von
Jodoformvergiftung, der nach Entfernung der Jodoformgazetamponade aber
sich besserte und aun schnell einer Heilung der kleinen Patientin Platz
machte. Am 15. April, also fünf Wochen nach der Operation, konnte
das Kind mit einer granulirenden Wunde entlassen werden. Auch diese
schloss sich dann bis Anfang Juni desselben Jahres. Eine überraschend
schnelle Erholung, complete Heilung des Kindes war das Resultat dieses
rigorosen Eingriffes.

Wenn wir diese vier Fälle von Empyemfisteln bei Kindern be-
trachten, so zeigt sich, dass in allen vier der Eingriff ausser-
ordentlich gut vertragen wurde und an sich stets zum Zi'ele ftihrte.
Keines von den operirten Kindern, trotzdem sie alle in recht
schlechter Verfassung gewesen sind, ist dem Eingriff erlegen, und
der einzige Todesfall, den ich zu beklagen hatte, ist mehrere
Monate nach Heilung der Operation an einem mit dieser Operation
jedenfalls nicht zusammenhängenden Leiden zustande gekonimen.
Es dürfte wohl kein Zweifel sein, dass die Operation in den ersten
drei Fällen eine durchaus berechtigte gewesen ist, es könnte aber
zweifelhaft sein, ob nicht das vierte Kind auch ohne die aus-
gedehnte Resection hätte gesund werden können. Ich muss nun
sagen, dass gerade nach der vorher gemachten Erfahrung von
der Schwierigkeit eines Ausheilens solcher Empyeme , die acht
Wochen und länger bestanden haben, bei denen dann die Lunge
schon aufs äusserste comprimirt gewesen ist und keine Tendenz
mehr zur spontanen Ausdehnung gehabt hat - dass diese Er-
fahrung mich bestimmt hat, in dem vierten Falle, wo überhaupt
keine ausdehnungsfähige Lunge im Thoraxraum zu sein schien,
primär die Thoraxresection zu machen, um die Entstehung einer
Einpyemflstel, welche ein für allemal ein höchst gefährlicher Zu-
stand ist, zu verhüten. Vergleicht man die Operation bei be-
stehender Eiterung im Pleuraraum mit demselben Eingriff bei jung-
fräulicher Pleura, so springt vor allem in die Augen, dass die
Eröffnung des Brustraumes und der darauf folgende Pneumothorax
bei gesunder Pleura einen viel heftigeren Eindruck auf den Kranken
macht als bei entzündetem Rippenfell. Der Collaps, welchen man
fast regelmässig bei Thoraxresection wegen Tumor beobachtete,
scheint hier regelmässig zu fehlen. Auf der anderen Seite zeigt
sich, dass die bei jenem Eingriff so schnell eintretende Herstellung
der normalen Lungenausdehnung bei entzündeter Pleura ausbleibt,
und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass, abgesehen von
den entzündlichen Veränderungen der Lunge, der beständige Druck,
welcher auf der Lunge gelastet hat, ihre Elasticität aufs schwerste
beeinträchtigt, dass aber auch die Neigung der gesunden Pleura
zu schneller Verklebung des costalen mit dem pulmonalen Theil
infolge der Eiterung im Pleuraraum verloren gegangen ist. Als
ganz natürliche Folge wird sich daraus ergeben, dass, je länger
die Eiterung bestanden hat, bevor das Ernpyem entleert wurde,
um so schwieriger die Wiederausdehnung der Lunge und das Ver-
schwinden des Pyopneumothorax zustande kommen muss. Daraus
ergeben sich zwei Folgerungen. Erstens die von den Chirurgen
immer wieder erhobene Forderung, dass unter allen Umständen bei
allen Fällen von Empyem so schnell wie möglich eine radicale
Ent]eerung des Thoraxinnern vorgenommen werden solle, dass
man sich auch bei jungen und schwächlichen Individuen nicht mit
der Punetion oder Aspirationsdrainage begnügen darf, sondern
die Selinittoperation auszuführen ist. Es ist ja gar keine Frage,
dass frische Empyeme bei Kindern hin und wieder durch einfache
Punction zur Heilung kommen, dass eventuell die Aspirations-
drainage gerade bei Kindern gute Erfolge erzielt, es ist aber
andererseits ebenso wenig eine Frage, dass beide Methoden sehr
häufig versagen und dass sie schliesslich eigentlich keine Vorzüge
vor der Radicaloperation haben. Denn die Ausführung der Schnitt-
operation, und zwar mit Rippenresection, ist ein so harmloses, so
schnell auszuführendes Verfahren, dass es kein Individuum giebt,
und sei es auch das elendste, welches ihr nicht unterworfen werden
könnte. (Schluss folgt).
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